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§ 16 Finanzangelegenheiten 
§ 16.1. Vorberatung des Jahresabschlusses 2014  
Herr Seemann erläutert die Anlage zur Berechnung des Rechnungsergebnisses für 
das Rechnungsjahr 2014. Er erläutert zunächst den Überschuss von rund 51.140 €. 
Dieser Überschuss speist sich vor allem aus einem Wenigerverbrauch im Diakonat in 
Höhe von 34.000 € wegen Nichtbesetzung einer Stelle. Darüber hinaus durch höhere 
Zinserträge von rund 10.000 €, ebenso ein Wenigeraufwand beim Pfarrer zur 
Dienstaushilfe und bei den Bewirtschaftungskosten im Dekanat. Einen Mehraufwand 
gab es bei der Asylarbeit für eine Unterbringung eines Antragsstellers sowie bei den 
Vikar/-innen. Bei den vorgetragenen Budgetmitteln erläuterte Herr Seemann, dass 
jeder Arbeitsbereich höchstens das Dreifache des Budgets  ab 2015 in das Folgejahr 
übernehmen kann. Bei den übertragenen Anschaffungsbudgets gab es einen 
leichten Zuwachs. Die Rücklagen für die Asylarbeit betragen noch knapp 2.500 €.  
Es ist zu fragen, wie der Überschuss von rund 51.000 € verteilt werden soll.  
Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig zur Feststellung der Jahresrechnung 
2014:  
Die Kirchenbezirkssynode stellt die Jahresrechnung mit einem Überschuss von 
10.764 € fest.  
Der Überträge in den Budgets 86.011,94 € (VJ:67.905,88 €) und für Anschaffungen 
58.493,34 € (VJ: 54.774,40 €) sowie den gebildeten Ausgaberesten 
(Mittelübertragung) von 6.793,04 € (VJ:8.921,34 €) wird zugestimmt. Der Bildung der 
Haushaltseinnahmereste in Höhe von 100.060,57 € (VJ: 99.544,40 €) wird ebenfalls 
zugestimmt. 
Der Jahresrechnung für die Sonderrechnung Telefonseelsorge (Fehlbetrag 963,37 €; 
VJ: -2.313,31 €) wird zugestimmt. Der Fehlbetrag wird aus der "Betriebsrücklage" 
entnommen (Stand dann:  2.887,75 €). Aus Spenden der Ehrenamtlichen konnten 
10.078,92 € (VJ: 10.869,33 €) zugeführt werden. Aus den Spenden der Vorjahre 
wurden 8.005,10 € entnommen. Die Rückstellung für eine Altersteilzeitregelung 
wurde aufgelöst (Verwendung 21.296,95 €). Für die Chatberatung mussten 5.238,91 
€ Rücklagenmittel eingesetzt werden, 6.200 € Spenden in 2014 wurden direkt 
verwendet.      
Die Jahresrechnung des Arbeitskreis Leben e.V. wird zur Kenntnis genommen 
(Überschuss mit 5.449,20 €;-VJ: 7.536,48 €), dieser wird der Betriebsrücklage 
zugeführt.)   
Der Überschuss wird folgendermaßen verwendet: 
6.000 € in die Rücklage für die Asylarbeit. 34.350 € für die Kirchengemeinden 
(Verwahrgelder) und den Rest für den Haushalt des Bezirks 2016.  

§ 16.2. Stellungnahme des KBA zum Bauvorhaben „Neukonzeption Nikolaikirche“  
Herr Hoffmann erläutert die Anlage und die Tischvorlage zur Neukonzeption der 
Nikolaikirche. Ziel ist es, die Kirche auch unter der Woche zu beleben. Allerdings 
fehlt eine ausreichende Anzahl an Toiletten. Eine fehlende gute Beleuchtung, eine 
schlechte Beheizbarkeit im Winter, sowie provisorische Zugänge für Catering 
erschweren eine Belebung der Kirche. Herr Hoffman berichtet weiter, dass das Dach 
überprüft und die Dachkonstruktion von einem Statiker als stabil eingestuft wurde. 
Die Nikolaikirche steht unter Denkmalschutz und darf nicht abgerissen werden. Das 



Dammgemeindehaus wurde vor einigen Jahren verkauft. Es gab die Idee, einen 
provisorischen Einbau in die Kirche zu machen. Das Denkmalamt hat dem nicht 
zugestimmt. Daraufhin gab es Beratungen mit dem OKR. Dieser fordert einen Antrag 
mit Nutzungskonzept, einen Finanzierungsplan und eine Stellungnahme des KBA.  
Herr Seemann berichtet, dass die Nikolaikirche bereits in die Bauübersicht vom 
letzten Jahr aufgenommen ist mit einem Betrag von 760.000 € (für Umnutzung und 
Renovierung). Intern gibt es einen Beschluss, dass das Wilhelm-Busch-
Gemeindehaus aufgegeben würde, wenn dort größere Maßnahmen anstünden, oder 
es nicht mehr benötigt wird. Dies wird wohl mittelfristig passieren.  
Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig, dass die Nikolaikirche in der 
Bauübersicht bleibt und die vorgelegte Konzeption als sinnvoll und überzeugend 
empfunden und damit eine dauerhafte Nutzung umfänglich möglich ist, nicht nur für 
den gottesdienstlichen Gebrauch. Gerade an dieser Stelle in der Stadt und neben 
der Diakonie erscheint ein solches Angebot nötig und sinnvoll.  

§ 16.3. Weiterführung der „atmenden Umlage“ für die ETL  
Herr Seemann erläutert die Anlage für die Tagungsstätte Löwenstein. Unter der 
„atmenden Umlage“ ist zu verstehen, dass die Verbandsumlage entsprechend der 
Veränderung der Kirchensteuerzuweisungen für die Bezirke erhöht oder auch 
vermindert wird. 
Durch die Satzungsänderung in 2015 ist festgehalten, dass die Anpassung der 
Umlagen an die Veränderung der Kirchensteuerzuweisungen für die Bezirke nach 
ihrem tatsächlichen Veränderungsprozentsatz und nicht wie bisher mit dem 
durchschnittlichen Prozentsatz berechnet wird.  
In den Gremien war vereinbart, dass im Jahr 2015 die  Weiterführung der „atmenden 
Umlage“ geprüft wird.  
Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig, die Befristung der „Atmung“ 
aufzuheben.  

§ 16.4. Informationen zur Eckert-Schenkung  
Herr Gasch erläutert die Anlage. Die meisten Mittel werden vom 
Kreisdiakonieverband verwendet.  
Nicht verbrauchte Mittel waren rund 902 € und werden nach 2015 übertragen.  
Der KBA nimmt dies zur Kenntnis  

§ 17 Kirchliches Leben 
§ 17.1. Freigabe der Bezuschussung für Arbeiten am Turm der Auferstehungskirche, 
Böckingen 
Herr Seemann erläutert, dass die Maßnahme an der Auferstehungskirche bisher 
gesperrt war. Da jedoch alles auf eine Zusammenarbeit für das Gemeindezentrum 
Kreuzgrund mit dem Kreisdiakonieverband hinausläuft, kann die Bezuschussung für 
die Arbeiten am Turm der Auferstehungskirche freigegeben werden.  
Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig die Freigabe zur Bezuschussung für 
Arbeiten am Turm der Auferstehungskirche in Böckingen.  

§ 18 Sonstiges 
Herr Seemann gibt bekannt, dass der OKR den Haushalt 2015 und den 
Nachtragshaushalt 2014 genehmigt hat.  

Herzliche Grüße Esther Sauer        


